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Arbeiten &us dem pharmaceutischen Institut der 
Universitiit Bern. 

Uber das spektroskopische Verhalten des 
Blutes nach Auf'nahiiie yon schddlichen Gaseii 
und eine Methode diese VerDnderungen f i r  ge- 
richtliche Zmecke objectiv zur Darstellung zit 

bringen. 
Ton 9 u s t a v B i d e i-.'.') 

Eiiileitnng. 
l in  Jahrr IS62 e n t d e c k e  H o p p e  - S e y l e r l )  seinerzeit in Tii- 

bingen, nnd iinabhiingig von ihxn z u  gleicher Zeit H. V a l e n t i r i ? )  ii: 
Bern das  eigenthumliche Absorptionsspectruin des  Blutes. Reide 
Forscher erkannten sofort den liohen \Vert dieser Eiitdeckung und 
wiesen auf deren praktische Verwendung in der  gericlitlichen Chemie 
liin. Ini Hinblick darauf untersuchtsn sie das  spektroslropische Ver- 
halten des  Elutes nach Zusatz \on verscliiodenen Fliissigkeiten und 
nach Aufnahirie YOU dirersen Gasen. Mit dem allgemeineren Ge- 
Iwauclie der Spektralapparate uric1 tier Vervollkominnung tlerselbeii 
King die Beobachtung des -2bsol.l,tionsspektri~ni~ (10s Blutes in 
seinen verschiedenen ZustRnden L I I I ~  in seiner Wechselwirkung mit 
anderen Kiirperri Hand in Hand. Tn xahlreichen Arheiten wurdeii 
die diesbeziiglichen I,~ntersiichiuig.cn iiierlergelegt. E s  sind nebcn 
clen qrundlegenden -4l)hantllungeri oheng-ennnnter heider Physiologcn 

Nachstehend iibergebc ich die .hlwit des bei einer Besteiguu:: 
der  Jungfrau verungluckten Herrii 3 ider  unveriindert in der Form deni 
Druck. den dieselbe durch den Autor bei Bewerbung urn den Prciv der 
Iihilosophischen Fakult iit der Universitiit Bern seiner Zeit empfing. 
Ich habe d;tvoii abgeseheii , die niittlerweile neu hinzugekonimeii n 
Litteratur einzufugen. Leider war es  BUS formalen Grunden nicli t 
moglich, die sehr zablreichen vortrefflichen Photographien des Auto:.> 
init zu veroffentlichen. Ts c h i r c  h. 

1) Archiv f. piithol. Anatom. u. Phpsiolog. 1862, 23 S. 446.-449. 
2j G. Valelitin. Der Gebrnuch des Spektroskopes x u  physiol. I ; .  

Rrztlichen Zwckei i  1863 S. 'id. 
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iiameutlich iioch diejenigen voii P r e y  e r  I), F'um o uze"), V i e r o r d  t 35 
iind von Sore t ' )  zu  nennen. Aurserdem finden sich in der ein- 
sc.hliigigen l i t teratur seit dein Jahre 1862 kleinere oder griirsere sach- 
~iezuglicha Rerichte in grol'ser Anzahl zerstreut. Ich werde an zu- 
gehiirigern Orte auf'tlieselben verweisen. Nit  der Zahl der Beohachter 
initchten sich auch verschiedene Angaben uber das Reohachtete 
geltend. Hierbei durfte jedenfalls der gral'sen Verschiedenheit der 
Spektralapparatc rnit ihren verschiedenen nillkurlichen Skalen nicht 
(lie geringste Schultl beizuniessen sein. W7ahrscheinlich infolge 
tlieser verschiedenen Angaben einerseits und durch die Vervoll- 
kommnung der Spektroskope andererseits, fuhlte sich der unermudliche 
G .  Valent . in  19 Jahre splter veranlafstj), seine frtiher geinachten 
Tleokmchtungen zii vervollstindigen und weiter auszudehnen. U'iihrend 
die erston Beohachter alle als Ortsangabe im Spektrurn willktirliche 
Skalen henutzten, war er in seiner -4rbeit \rum Jahre 1882 der erste, 
cler ZII tliesein Zwecke die allgeniein gultigen Angaben in JIilliontelmm. 
Wellenliingen anwnndtc?. EH ist. einleuchtend, in welch hohem Grade 
dieses Mal'ssystem den Verglcich cler von versehiedenen Beobacht,ern 
angestellten Unt.ersuchungen erleichtert. --- 

I n  letztgenannter Arheit von Va len t in ,  meines Wissens die 
letzt.ausfi'ihrlicliste, wurde das Verhalten des Blutes nach Aufnahme 
von verschiedenen Gasen fur das sichtbare Spektrurn ausfuhrlich 
unterrlucht nnd zum Teil gegeniiber andern Porschern auseinander- 
gehencle Resn1tat.e erhalten. Ich erwahne hier nur die Verneinung 
jeder Verschiebung der Oxyhaemoglobin-Rlutbender durch Kohlen- 
Oxyd.6) - 

Kine genaue 'Kontrollc dieser teilwoise stark differieronden An- 
gaben konnte in erster Linie durch Vervollkommnung der Beob- 
achtungsmethode unterstutzt worden. 1t.h snh irlich in tier inzwischen 
crschienenen 1,itteratnr nach Neuerungen an Spektroskopen etc. uni, 

1) W. Preyer. Die Blutkrystalle. Jena 1871. 
2) V. Fiunooae. 
SJ K. Vierordt. J)ie Anwendung dits Spektralapparates. Tiibingen 1873. 

4 )  Conipt. rend. 86. 
" J  Zeitsclirift filr Biologie Rd. XVIlI pxg. 173- 219. 
6) Zeitschrift fu r  Biologie Bd. SIT11 pag. 200. 

IAex apectres d'absorption du sang. Paris 1871. 

161. Die quantitative Spektralanalyse. Tubingen 1876. 
1 Y i 8  pag. 5 1 1  u. a. 0. 
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fand aher zu dienein Zwecke wenig voii Belang. Hingegen hat sich 
in den Jahren, die seit dem Erscheineri obiger Arheit verilossen 
sind, einc jungere Disziplin dcr Physik und Chemie derart vervoll- 
kommnet, d a b  sie iin Stande geworden ist , diesen Wissenschafteo, 
und spcziell der Spektrnlanalyse die wesentlichsten Dienste zu leisten. 
Ich nieine die Photographie. Dieselbe wirde schon vie1 frtihei-1) 
1S42 iind 13-13 mit Erfolg zii Spektraluntersuchungen angewendet. 
Abererst durch die Vereinfachung, dieder photographischcProzeCs durch 
die Eint’iihrung der Bromsilber-Gelatine-Trockenplatten erhielt, kam die- 
selbe zii diesen Zmecken in allgemeineren Gebrauch. Allertlings beschrtink- 
ten sich diese Beobachtungen auf die blauen. violetten und ultravioletten 
Teile des Spelitrums. Erst die allerneiieste Zeit brachte es aber 
dahin, das game Spektrum init Ausnahme des iiufsersten Rot und 
Ultrarot auf cler photographischen Platte zur Einwirkung zu hringen 
und zwar ohne wesentliche Schwierigkeiten. Xachdem Vogei2) im 
Jahre 1873 die optischen Sensibilisatoren entdeckt hatte, wurde die 
Sache noch von mehreren Forschern weiter verfolgt, und seit dem 
Jahre 1882 werden von verschiedenen Firmen sensibilisierte Brom- 
silber-Gelatine-Trockenplatten in den Handel gebracht, die bis uber 
die Fraunhofer’sche C-Linie hinaus enipfindlicli sind. iillerdings 
geben diese Platten die verschiedenen Teile des Spektrums init ver- 
schiedener IntensitBt. Das Ideal des Spektrumphotographen, eine 
Platte, die alle Teile des Spektrums gleichmMsig wiedergiebt, ist 
his jetzt nicht erreicht worden. Man kommt demselben aber, wie 
die Arheiten von Eder3)  beweisen, immer naher. 

Fur die vorliegende Arbeit venvandte ich die von der Firmn. 
Joh. S a c h s  & Cie. in Berlin in den Handel gebrachten sogenannten 
&din-Platten, dargestellt nach der geheimgehaltenen Vorschrift yon 
Prof .  Dr. Vogel. Mit Hilfe dieser Platten, der besten, die zu 
diesem Zweclre im Handel zu bekominen waren, lassen sich die 
beiden zwischen den Fraiinhofer’schen liriien D und E gelegeneii 

~ 

1) Biblioth. univers. de GenBve IS42 Bd. 40 auch Becquerel. 
lumibre lSGi Bd. 1 pag. 138. 

2) Berliner Bericht 1853, Seite 1305. 
3) Monatshefte far Chemie, VI. Bd. 1885, 1. Heft pag. 1-47, 10 Heft 

pag. 927-953; VII.  Bd. 1886. 1. Heft pag, 1-8. 5. Heft pag. 331-350. 
8. Heft pag. 429-454 u. folgd. 

La 
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:ibsorptionst)Bnder des Blutes mit Leichtigkeit photograyhioren. Wie  
viel aber eine Photographie. das genaue, nnbegrenzt haltbare Bild 
des irii Spektrum Iieobachteteri. wert ist, weil's jeder. der sich init 
solchen Untersuchungen befarst hat. 

W. K. Har t l ey ' ) .  pine dutoritat auf' dem Gebiete der Spektral- 
untersuchungen. sclireibt in einer seiner jdngsten Arbeiten iibei- 
Metallspektren: ,The exact compositiori of' even part of the spectrum 
of a metal will not be known until we have obtained photographs 
of it on a large scale." Dasselhe gilt von den Absorptionsspektren. Miip 
viel auch sonst in der Reschre ihng  der Absorptionsspektren geleistet 
uorden ist, 60 hat doch anLer S o r e t  meines Wisseri?; Siemarid die 
Photographie zu diesein Zwecke angewendet uiid auch S o r e t  wandte 
sie nur fiir den blauen und dtravioletten Teil des Spektrums an. 

Auf welche Weise es mir nun gelungon ist, die photographische 
Platte auch den gewiihnliclien Spektra1beobac:htnngen diensthar zn 
iiiachen und von welchem Erfnlge diese Anwendungen fiir die Unter- 
suchung des hhsorptionsspektrums des Blutes hcgleitet ist. dariihei 
mag Sachstehendes Auskunft gehen. - 

Apparate, Instrumente und Beobachtungs -Methoden. 
Das Spektroskop. das mil. fur die vorliegende -4rbeit zur  T'er- 

f'ugung stand, ist ein Instrument einfacher Konstruktion, hervorge- 
gangen ans der Fabrik der SociBt6  g e n d v o i s e  p o u r  l a  c o n -  
s t r u c t i o n  d ' i n s t r u m e n t s  d e  p h y s i q u e .  Der in verticaler Rich- 
rung nnd urn seine Axe hewegliche Tisch triigt ein leichtes Flint- 
glasprisma A Figur 1. d. Tafel mit einem brechenderi Winkel von 60 0, 

ein Spaltrohr B, ein Skalenrohr E und ein mit Mikrometerschraube Ii 
horizontal verschiebbares Fernrohr C. Das Okular dos letzteren ist 
init einer Zahnradbewegung einzustellen. Die Kollirnatorlinse und 
die 0b.jektivlinse des Fernrolirs hahen Brennwoiten von je 1 7  c11t 

init 22 mm 6ffnung. Der Spalt ?i ist durch eine Mikrometerschraube 
verstellbar und kann xum Zwecke der ALI fnahme von mehreren 
Spektren aiif' derselben Platte durcli einen vor demselben iii verti- 
kaler Richtung verscliiobbaren Schiebor. der einen mni hoheii 
Einschnitt hat, successive abgedeckt werden. Fig. 2 d. Tafel zeigt, 

1) Proceed. of the Royal Society, Vol. 111, Description of the i i i -  
etruments and processes employed in Photographing. Ultra violr-t 
spectra. 
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das Nahere dieser Einrichtnng. Nit  der Mikrometerachraube A wird 
die Spaltweite reguliert. Vor dem Spalt befindet sich der durch die 
E’eder F auf die Schraube C gedriickte Schieber B. Die Mikro- 
ineterschraube C gestattet das beliehige Einstellen derselben. Die 
gemachte Verschiebung lalst sich rnit Hilfe der Skala D bestimmen. 
Durch Abschrauben des, die Schranbe C tragenden Biigels kann 
der Schieber leicht herausgenommen und durch andere, griikere Ein- 
schnitte tragende, ersetzt merden. Schieber letzterer Art wandtn ich 
z. B. bei der Bnfnnhme von Metallspektren an. Ein herausgenoni- 
mener Schieber ist im Aufrik durch G, in der Seitenansicht clurch 
H dargestellt.’) - Znm Schutze des Spaltes gegen Staub, Metall- 
diimpfe etc. wird derselhe mit einem Deckel mit Glasplatte zuge- 
deckt, die Bewegungen der Schraiiben A und C sowie die Kontrol- 
lierung der letzteren sind dadurch nicht gehindert. 

Das in horizontaler Richtnng bewegliche und ausziehbare Skalen- 
rohr enthdt eine Skala von 1- 5 0 .  Im Okular sind jedoch auf 
einmal nur 150 Skalenteile sichtbar. Die Zahl 50 stellte ich fiir 
vorliegende Arbeit anf die Natriumlinie (Wellenlange 588 mill. mm.) 
ein. Der Wer t  der ulwipn Skalenteile wnrde durch Konstruktion 
einer Kiirve mit Hilfe VOU ~Ietall-Lini~ii-Spektren bestimmt. Die Be- 
niitzung der Frauenhofer’schen Linien zu diesem Zwecke war ort- 
licher Verhdtnisse wegen ganzlich ausgeschlossen. 

Die als Konstanten gewiihlteit Metall-Linien sind: 
Wellenlange: Skalenteil: 

Li 6iO,5 Huggins 31.5 
Cd, 643.7 Mascart 36,:) 
Zn 636.0 Huggins 3b.0 
Na 588,9 Thal6n 50.0 
Zn 574,l Thal6n 56.0 

( 53i,7 Mascart 66,s 
(;ds 53335 68,O 
Cd, 508,4 n 79,O 

Cd, 4i9.Y n 9 4 3  
C& 46i,7 n 101,5 
C$ 441,5 120,o 

Luft 434,‘i Lecoq lie Boisbaudran 126.0 
426.2. Pliicker 1:15,0 

Zn 492.3 86.5 

1 )  Diese T’orrichtnng liefs ich bei Herrn N e c l i a n i k e r  P f i s t e r  
in Bern anfertigen. 
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Zur Erzeugung der  Metallspektren diente mir eiri von Herrn 
Dr. It0 t h e n  auf verdankenswerteste Weive zur Verfugung gestellter 
grofser R.ullmkorff, dessen Induktionsfunken einc Schlapvcite bis mi 

20 ciii in der  Lnft  auf'weist. Die Pole der  Indiiktionsspule wurden 
n i t  den h i d e n  Belagen eines Kondensators verbunden und dieser 
hinwiederum mit. den Elektroden des  Entladers. Der Kondensator 
hestand ails sechw bis auf 3 cin vom Rande beiderseitig rnit Stanniol 
helegten Hartgummiplatten. die in einem Abstand von 2 em in vier 
Hartgummisaden eingelassen waren. Die oboren Belage waren 
linter sich verbunden. ebenso die iiiiteren. Die ziir Wirkung koni- 
mende Gesamtoberflgche betrug 112.32 qcm. Bei  einem Strom von 
ca. 8 Amphres, den eine Dynamomaschine lieferte, gab  der  Ruhrn- 
korff pro Minute ca. 200 intensive, lichtstarke Fiinken von 
.i mm Schlagweite. Die Elektroden bestanden ans 1 mm dicker1 
vorn abgerundet,en Metalldrshten, die dem Spalte parallel iri cirreni 
Entlader befestigt. waren. Diese Einrichtung zur Darstellung voii 
Metallspektren ist., von Nebensachlichkeiten abgeseherr. dieselhe wie 
sie W. W. H a r t l e y  1) zum Studium des  ultraviolettan Spektrums 
benutzte. 

Als Lichtquelle fill. die direkten Beobachtungen diente zerstreutew 
Tageslicht oder eine gute Gasflamme. Znr  Photographie der  
Spektren ist hingegen ein dnrchaus intensives Licht, erforderlich. 
na ich. wie schon erwghnt, von der  Bcnutzung des  direkten Soririen- 
lichtes Umgarrg rrehmen rnufste. probierte ich rervchiedene andere 
Iichtqiiollen. Mit Ciasflammen nnd Petrollampe~i Inssrn sich nach 
stnndenlanger Exposition allerdings anch Photographieri crhalteri. Zur  
Unt.ersuchung der  A4bsorptionserscheiniingen des  Blutes ist aber  eine 
lange Expouitionszeit. in den ineisten Fiillcn unzuliissig; denn dan 
mit Gaxen behandelte Blut ist nnter TJmsthden einei, raschen Zer-  
sotzung iinterworlen, welche durch die mit der  langen Belichtnng 
verbnndenen Erwiirmung des  Blntes vor dem Spalte nocli bewhleunigt 
wird. Etwas bessere Resultate wies die BonrbouzB'sche Platin- 
Gebliiselainpe auf. Sie erforderte zur Erzeugung einer hinreichend 
kriiftigen Wirkung ant' der Platte eine halbe Stunde. Da sip aber  

1) Proceedings of' the Royal sobiety 111. ,Description of the in- 
struments and processes employed in  Photographing Ultra - violet 
spectra'. Sepnratnbdrack pag. 5 .  
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sehr  vie1 Wiirme au&rahlt, so ist sie zii hesagtein Zwecke ebenfalh 
unhraiichhar. Diese h e l s t a n d c  schien das dektr ische Rohlengltih- 
licht nicht sufzuweisen. Icli nnterzog tlasselhe dahcr  e inrr  ein- 
gehenden Prufung. Den n6tigeri elektiischen Strom lieferte inir eine 
Chromsaure-Batterie von 18 hinteieinander geJchalteten Elementen. 
Die Kohlen und Zinke der  Bat.terie kiinnen mit einer Welle tinti 
tlaraii hefestigter Ket te  beliebig gehoben und gesenkt werden, so  
dafs die Ratterie j e  nach der  aingetauchten Oherflgche einen ver- 
schieden starken Stimu geben kann. Die elektromotorische Kraft 
,der ganzen Kett,e war  hei trischer Fiillung (10 Teile doppelt.chrom- 
miires Natron. 100 Teile Wasser .  15 Teile Schwefelsaure) 30 his 
31 Volt. Die  in der. Stromkreis eingeschalt~ete Gliihlampe hatte 
einen Widerst.and von 22 Ohm. so dal's trotz sehr  lehhaften Gltihens 
der  Kohlenfaden nicht verhrennen konnte. Eine Uinschaltvorricht~~ng 
gestattet,e. die Lampe w r  dem Sknlenrohr und die vor dem Spalt- 
rohr bcliehig ZII henutzen. Bei einer Spaltiiffnung von 0,3 mm 
Breite zeipte sich oine Releiiclitungszeit von 5 31in. geniigend, urn auf 
d e r  Platte his zuin Skalenteile 32 das Bild schart anzugeben. Die 
Sksla ert'orderte eine Belichtung von hlol's 30 Sek. Die richtige Licht- 
yuelle. schien hiermit gegeben zu seiii. Kine der  t'olgenden Aut'- 
nahmen mit vorgesetztein Elute und mit engerem Spalt jedoch 1ehrt.o 
mich eines Anderen. Ich hemerkte beim Photogrophieren. daCs 
.die verschiedenen Spektreii alln von eigentuiiilicheii. dunklen T h i w  
durchsetzt waren. Ich verfolgte dieee Erscheinung rind erhielt hei 
.der niichsten Antnahme mit. erigerein Spalte. aber  ohne vorgeset,zte> 
Blut bei verschiedenen Beleucht,ungszeit,en d a s d h e  Reault.at. Diew 
dnnkeln Linien konnten daber  niir von der  Lichtyuclle solbst her- 
riihren. Die Entscheidung, welcheni Danipt'e dieses eigontiimliclic 
Linienspektrum angehtirt. l a s e  ich dahingestellt. Thatsache ist, d a k  
das Kohlengliihlicht ziir Erzeiigiing eines knntinuirlicheii Spektnimz; 
auf d e r  photographischen I'Iat,te nicht verwendet werden kann. Mit 
blorvein -4ug-e war es niir niclit mtiglich, helle Streifcn im Spekt,rum 
aalirzunehmen. Es ist dies ein schlagender Beweis. wir tiherlegen 
die  photographischen Spektralhaohachti~ngen. sind und \vie vie1 ge-  
nauere Resnltate dnrch sie erlangt werden k6nnen. 

Nun unterauchte ich das  Licht, e inw elektrisch gliiliendwi 
Platindrnhtes aiif seine Bmnchharkeit zum Photographieren. Die 
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Batterie war zu diesem Zwecke ihrer zu geringen Konstanz wegen 
nicht geeignet. Ich henntzte daher eine sonst elektrolytischen 
Zwecken dienende S c h t i  c k e r t 'sche Dynamomaschine, die durch 
einen 3I4pferdigen Wasserniotor in Bemegung gesetzt wurde. Nach 
zahlreichen Versuchen zeigte es sich, dnfs m r  Erzengung eines hiri- 
reichend intensiven l ich tes  ein Strom von 121,ir Amperes fiir einen 
I'latindraht von 8 cm Lange iuid 0.5 mm Dicke niitig iat. 1st der 
Strom stirker, so schmilzt der Draht ah, ist er  schwlcher, SO gliiht 
tir nicht genugend. Den Platindidit wickelte ich auf einer I mm 
clicken Stricknadel zur engeii Spirale aut'. Hierbei m u k  beachtet 
werden, dafs die einzelnen Windungen uberall einen A\xtand von 
0,5 rum haben. 1st dieses iticht (lev Fall. so schmelzeri einzelne 
Windungen leicht zi~saninien und der Draht gluht., des geringen 
Widerstandes wegen, nicht mehr geniigend. Zum Befestigen der 
Drahtspirale parallel mit dem Spalt diente iriir die Vorrichtung 
Fig. 3. d. Tafd. Die niit durcligehendem Einschnitte D verselierie 
Ebonitplatte A tragt zwei Messingsiiulen B und C. Diese Hind mit, 
den den Maschinenstrom anfnehmenden Mexsingstucken H rind C+ 
verschranbt. Die obere Siiule B ist fest m d  besitzt bei F eine 
vert.ikale Durchbohrung zur Anhahnie des Platindrahtes. Die untere 
SSiule C kann durch die Bfutter Q losgeschraubt und dann beliebig 
auf und ab bewegt werden. 8ie hesitzt his in ilire Mitte eineri 
durchgehenden vertikalen Einschnitt K, der durch eine Schraube zu- 
geklemmt werden kann und der das andere Ende des Platindrahtes 
aufnimmt. An der Lampe ist unten ein Eisenstab angebrachb, mit 
welchem sie in irgend einem Stativ befestigt werden kann. Es ist 
notwendig, d a k  die Yessingsaden eine gewisse Dicke haben. indem 
eoiist durch weibgltihenden Draht die ihn tragenden Saden  sich xu 
stark erhitzen, was ein Erweichen und Verxiehen des Hartgummi zur 
Folge hat. Die verwendeten Spiralen haben ca. 10-20 Strmden 
Brennzeit. Nach dieser Zeit wird die Oberflache des Drahtes rissig 
und bekommt Spriinge, so dafs bei lgngerer Benutzung das Zu- 
sammenschmelzen desselben jeden Augenblick eintret.en kann. D s  
das Platin nicht verloren geht und nnr wenig an Wer t  verliert, SQ 

hat dieser Umstand keine Bedeutung. Ich ~riachte mir eine Paitie 
dieser Spiralen, wie sie L zeigt, vorratig, so d a k  ein abgeschmolzener 
Uraht in hiichstens einer Minute durch einen andern ersetzt werden 
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konnta. Mit Hulfe dieser Lampe, die mir unter allen Urnsthinden 
ein kontinuirliches Spektrum gab, wurden samtliche Photographieen 
aufgenommen. Die Bclichtungszeit war gewiilinlich 10 Min., wurde aber 
unter Umstandcn bis auf 2 Stunden erhoht. Sie hiingt naturlich 
wesentlich von der Vergrofserung ah, die das Spaltbild durch das 
Linsensystem erleidet. Die zu meinen Photographien angewandte 
Vergrafserung ist die zwolffache. Sie l ak t  sich durch Messen der 
Spalthohe und HBhe des Spektrumhildes leicht bestimmen. Noch 
eine Schwierigkeit bereitete mir bei eben beschrieboner Lampe der 
die Dynamomaschine treibende Motor. Er empfiingt sein Speise- 
wasser aus der stadtischen Wasserleitung, unterliegt daher allen 
Schwankungen, denen der Wasserverhrauch einer solchen Leitung 
ausgesetzt ist. Es kam nun vor, dafs, wenn ich die Maschine in 
Thatigkeit gesetzt hatte und der Stroln die richtige Starke aufwies, 
dieselbe nach ktirzeror oder liingerer Zeit um 1/2-1 AmpBres ver- 
mindert oder vermehrt wurde, der Platindraht infolgedessen nicht 
mehr stark genug gltihte oder aber abschmolz. Um ein daher- 
liihrendes allzuhaufiges Abschmelzen des Platindrahtes zu vermeiden, 
schaltete ich einen Regulator in den Stromkreis ein, der zu starke 
Strome ausschlofs. Er beruht auf dem Prinzip, d d s  bei zu starkem 
Strom ein Elektromagnet einen mit Peder nnd Schraube regulierbaren 
Anker anzieht und dieser den Strom nnterbricht, bis er wieder die 
gewiinschte Stiirke hat. Ich konstruierte mir diesen Apparat aus 
einem unbrauchbar gewordenen Morse'schen Telegraphen-Apparate. 
Die Spulen dee Nektromagneten ails dunnem Drahte, mufsten hier- 
bei durch solche von 4 mm Dicke ersetzt werden. 

Soviel mir bekannt ist, wurden zur Spektrum-Photographie immer 
nur eigens dazu konstruierte Apparate, die sogenannten Spektro- 
graphen benutzt. In ganz neuester Zeit werden auch Spektrum- 
photographien direkt mit auf Hohlspiegeln von grofsen Krummungs- 
radien eingravierten Interferenzgittern aufgenommen'). Da mir keines 
dieser Spezial-Instrumente zu Gebote stand, YO versuchte ich mit 

einem gewohnlichen Spektroskope und einer photographischen Kamera 
zum Ziele zu gelangen. Mit dem Spektralapparat, wie man ihn in 
den chemischen Laboratorien zu haben pflegt, lassen sich auf zwei 

1) Photographisches Wochenblatt 1885 pag. 353-356. 
Arch. d. Pharm. XXX. Bds. 8. Heft. 39 
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Art,en reelle Spaltbilder erhalten. Entwedor entfernt man das Okular 
des Fernrohrs und reguliert die Entfernung des Bildos durch >!in- 
oder Ausscbiebm des Spaltes oder abcr man beliilst das Okular im 
Pernrohre. zieht es soweit aus, bis dau Rild dos Objektivs vor den 
Fo las  des Okulars kommt nnd stellt das verkehrte, vergrofsorte 
reelle Bild mit dern Okularzalinrad ein. Ein photographisclieu Ob- 
jnktiv ist in beiden E;illen hberflussig. Auf' die erste Art erhiilt 
man erst in grofser Entfernuug von der Objektivlinss cine ciuiger- 
mafsen stadre Vorgrijfserung. So braucllte man z. €3. urn die gleiche 
Vergrofserung zu liaben, wie ich sie mit dem Okular anwandte, cine 
Entfernung von ubnr 2 m. Hiordnrch wurde der dpparnt bedeuteid 
koxnplizicrter, auch ist die Verschie1)ung des Spsltrohres umstiind- 
liclier zu handhahen, als die des Okulars. Will man (lie photo- 
graphische l'latte selbst verxhieben, so kann man zur Herstellung 
inehrerer Spektren iiber einander mit cirier geringeron Y'orgrCX'serung 
oder auch ohne solche sclion auukommen. Das Yerschieben der Platte 
aher, das bei i icht ganz genauer, spexicller Iionstrulrtion der Kurnera, 
wie sie W. N. H a r t l e y  b e d s ,  leicht zu Fehlern Veranlasvung 
geben kann, ist mit der Anwcndung dcs vertikal vcrschiehbaren 
Spaltes und der 0k i i l a r -Ver~r t )~~erung  urngangen. 

Fig. 1 d. Tafel zeigt die Zusammenstollung tles Apparates, wie ich 
ihn fur vorliegendo Untersuchnng anwandte, E. ist die Kamera. Ich 
befestigte sio auf' einem zwischen zwei Lcisten in der Iiiclitung der 
Axe der Kamera bcmegliclien Holzschlitten. Die heiden Leisten 
wurden direkt auf einen Tisch auf'geschraubt. Auf einem benach- 
barten Tische, der mit dem die Kamera tragonden fest verbunden ist, 
steht das Spektroskop. Das Okidar D bofindet sich in der Mitte 
der Offnung der Kamera. Einen luftdichten Vorschlufs zwkchen 
Okular und Kamera, der die Bewegung des ersteren gestattet, er- 
zielte ich mit der Samrnetkappe A. Dau Okular D habe ich in der 
Zeichnurig der Einfachheit halber nu- mit e i n e r  Linse bezeichnet. 
wSihrend es in Wirklichkeit xwei besitzt. Das von der P lah lampe P. 
ausgestrahlte Licht geht durch die mit der Blutliisung gefullte Zelle 
N, tritt durch den Spalt N in das Spektroskop ein, und wird durch 
das Prisma A dispergiert. Die in verschiedene Farben zerlegten 
Lichtbuschel werden durch die Objektlinse innerhalb der doppelten 
und aufserhalb der einfachen Brennweite des Okulars ZLI einem 

8. Bider ,  Spektroskopisches Verhalten des Blutes etc 
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rcellen auf der  vom Kassettenschieber R cntbliilbten, 22 cni eiit- 
ferntcn photographisclien Plat.te F als reelles, uiiigokehrtes. vor- 
grofsertes Bild projiziert. 

Die von der  Lampe L durch das Skalenrohr S ai i f  dio  Prismeii- 
flnche fallondw St.ralilen erleidcn im Fcrnrohr dioselbc Brcchung nrid 
erzeugen auf der  Pls t to  ein ent,sprechendes Bild. Es is t  selbstver- 
stgndlich, dafs dnrch Ein- und Ausscliieben der Karnera mit, der 
Rurbel  J und gleichzeit,iger Veriinderung der  Okularstcllung mit der  
Zahnradschraube H, die Biligriifse sich beliebig veriindern lufst. 
&fit der  T'ergrijherung iindert sich natiirlicfi die Boliclitungszcit. Die  
hier gemachten Angaben tmziehen sich alle auf' eine Il'f'ache Ver- 
grijf'serring. Dieso Ar t  dcr  Anwendung des  gewiihnlichen Spektros- 
kopes zurri Photograpliieren entspricht natiirlich nicht den Anforde- 
rungen, die man an eineii eigens mi diesem Zwecko konstruierten 
Apparat, an cinen Spektographen, stellen kann. Hingegen is t  der  
Apparat zuni Studiuni der  Absoiptionserschcinungen vollliommen ge-  
nugend iurd leistet iu r  die grol'se Einfachheit ganz Gediegenes. Zur  
AulnahIrie der  vcrscliiedenen Blutverdunnungen diente inir in don 
meisten F'nlleu eine Quarzzelle, deren plariparallole Platten einen 
Allstand von 5 mm haben. F u r  dio Beobaclit.uugen init blofscn 
A ug-en gebranchte icli auch iifters Glasgefkfse mit Wandahstiinden 
bis zu 5 cm. 

Zur  Photographie des  sichtharen Spektrurns iintersuchte ich zwei 
Arton scnsibilisierterTrockenplattm. Dio erstere Art, die sogenarinten 
,,Orthochromatisclien Trockenplatten" yon der  Firma F. Weisbrod& Cie. 
in  Frankfurt  a. 11. erniesen sich ihrer fur  die gelben und roton 
Spektrurnteile geringen Empfindlichkeit wegen als untauglich. Zur 
l'hotographie von farhigen Objektm miigen sie schon bossero 
1 'eistungen aufiveisen als dio gcwahnlichen Trockenplattcn, die fur 
grun nur  noch schwach empfindlich sind. Die Resultato, die ich 
mit den Vogel'schm Azalinplatten erhielt, waren derart, dafs sic mich 
bewogen, sie fur  vorliegende Arbeit ausschlief'slich zu benutzen. 
Es sind Bromsilber - Gelatine - Trockenplatten, die entweder in  der  
Losung eines Farbstoffes, Axalin genannt, gebadet worden sind, 
oder denen dicser Farhstoff bereits in der  Emulsion zugesotzt 
worden ist. Bei einer Belichtungszeit von 10 Minuten und 
einer Spaltweite von 0,2 mm zeigen diese Azalinplatten 

:Is* 
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eine Lichtwirkung bis zur Wellenlange 650. Bei sweistundiger 
Belichtung steigt die Empfindlichkeit bis ziir Wellenkinge 680-690, 
so dars es z. B. moglich wurde, das Schwefelwasserstofiband im 
Rot photographisch darzustellen. Etwas stiirend ist die weniger 
grofse Empfindlichkeit der Azalinplatten fiir Licht von den Wellon- 
lingen 420-400. Versuche, diescn Ubelstand durch vorgesetzte 
griine Glgser zu beseitigen, waren ohue Erfolg. Alu Entwickler fur 
diose Platten diente mir der gewohnliche Eisenoxalat-Entwickler bo- 
stahend aus: 

I. 100 g neutralern oxalsaurem Kali 
400 g Wasser 

II. 30 g Eisenvitriol 
100 g Wasser. 

3 Tropfen konxentrierter Schwefelsiiure. 
Zum Gebrauche mischt man 4 Teile Losung I und 1 Teil Lo- 

sung II. Im Ubrigen sind dio photographischen Operationen die- 
solben, wio bei den gewtihdichen Trockenplatten, nur mufs das Ein- 
legen der Platten in die Cassetten und dax Entwickeln in einem ab- 
solut fhsteren Raume vorgenoinrnen werden. Geschieht das nicht, 
so zeigen dioselben auch bei nur geringer Beliclitung durch die rote 
Latorne oft einen Schleier. 

Die Messungen uber dio Orte der Absorptionsbanden wurden 
an den Negativen ausgefuhrt. Din Positivpapiere sind zu diesein 
Zwecke untauglich, da sie be& Trocknen alle ein Zusammenziehen, 
das bis zu 10 Proz. betragen kann, aufweisen. 

An dieser Stelle erlau1)e ich mir rioch meiner unmafsgeblichen 
PlIeinung uber die Untersuchung von spektroskopischen Absorptions- 
erscheinungen Raum zu geben. Ich hake namlich dafur, dafs es 
heim Studium der Absorptionsspoktren von unvergleiclilich grtjfserem 
Werte iut, die Vergleichsobjekte direkt neben einnnder stellen zii 
kiinnen, als sie immer zuerst auf eine Skala und von dieser wieder 
auf das Spektrum beziehen zu mussen, wodurch immer die Moglich- 
keit zweier Ablesungsfehier gegeluen ist. Das an vielen Spektros- 
kopen angebrachte, kleine Vergleichs-Prisma gestattet das allerdings 
auch, aber die beiden Spektren eritstelicn nicht unter den ganz 
gleichen Verhaltnissen und ziidem wird die Beobachtung hier noch 
in grokerem Make durch die dem menschlichen Auge anhangenden 
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Wingel (Kontrastwirkung, Irradiation, Nachbilder) beeinflulst. Alle 
tliese Fehler werden durch die angewandte Dlethode der Photographie 
urngangen. Die Spektren entstehen, geringe Schwankungen im Gange 
iles Motors abgerechnet, genau unter den gleichen Verhaltnissen und 
werden von der photographischen Platte mit absoluter Treue repro- 
rluziert. Ich mochte daher zu allen einlafslichen Untersuchungen 
von Absorptionserscheinungen auch im sichtbaren Spektrum die 
frojizierung der Vergleichsobjekte nebeneinander aufs  Wwmste 
empfehlen. 

Absorptionsspektrum des Blntes. 
Wird arterielles oder mit Luft geschiitteltes defibriniertes Venen- 

blut in einem Glasbehalter mit planparallelen Seitenflachen vor den 
Spalt des Spektroskopes gebracht, so hat man je  nach der Verdiin- 
nung oder der Dicke der vorgesetzten Schicht, ein verschieden ah- 
getindertes Spektrumbild vor sich. Konzentrierte Blutlosungen in 
dunner Schicht und verdunntere Losungen in dicker Schicht ver- 
halten sich, wie Valentinl)  gezeigt hat, spektroskopisch aequivalent. 
Gestutzt auf diese Thatsache benutzte ich fiir die photographischen 
Beobachtungen immer dieselbe Schichtdicke und liefs blofs den Ver- 
dunuungsgrad varieren. Die von Valen  t i n  erhaltenen Resultate 
iiber das spektroskopische Verhalten des mit Luft geschtittelten Blutes 
oder seiner wasserigen Verdunnungen kann ich im Allgemeinen be- 
statigen. Die Angabe jedoch. dafs das zweite, zwischen 570 und 
530 gelegene Absorptionsband bei starkerer Verdiinnung seinen Be- 
zirk blok an der gegen violett hin gelegenen Seite andert, ist un- 
richtig. Die Absorption im aukersten Blau und Violett konnte von 
Valent in  auch bei Anwendung von Magnesiumlicht und dem Soret-  
schen fluoreseierenden Okular nur in verhaltnismalkig seltenen Fallen 
wahrgenommen werden. Wie die aufgenommenen Photographieen 
zeigen, ist diese Absorption im Violetten nicht nur gleichzeitig mit 
den andern Blutbandern immer vorhanden, sondern sie existiert auch 
noch, wenn sowohl das menschliche Auge, als die photographische 
Flatte die beiden Absorptionsstreifen zwischen 588 und 530 nicht 
mehr nachweisen konnen. - Dieses Absorptionsband wurde 1887 

1) Zeitschrift filr Biologie Bd. XT7111 pag 210. 
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von Sore t ' )  mit Hilt'o des fluoreszierendeii Okrilars und eines opti- 
schen Systems aus Qnarz entdeckt und in einer spgter erschienenen 
Ahhandung2) genauer heschrioben. Zu dieser Untersucliung wandte 
L. S o r e t  ebenfalls die Photographio an. Ihm gebuhrt meines Wissens 
das Verdienst, die Photographio zum Stndiiim der Absorptionser- 
scheinnngen des Elutes zuerst angewandt zu haben. D a  dieses dritte, 
mit seiner E t t e  bei h, Wellenlinge 410 gelegone Band zum Teil 
schon im Ultravioletten liegt, so sehe ich bei vorliegender Arbeit 
von eiriem niiheren Eingehen anf' dasselbe ab. 

Niinmt man frisches, defilriniertes Blut und bringt es in 5 mm 
dicker Schicht in verschiedener Verdunnung zwischen Lichtquelle 
umd Spalt, so wird das Spelztriiin folgenderniaken ahgegndert. Un- 
verdunntes Blut lal'st absolrit kein Licht dnrcii. Eine Verdunnung 
von 1 : 10 1Lfst Rot und Spureii von Orango, Gcll) und Elau diirch. 
Bei stiirkerer Yercliinnung erhclieint ein dunkles Band von circa 
.594--510, day sich boi noch weitergeherider Vcrdiinnung in zmei 
getrennte Absorptionsbiinder aufliist. Bei einer Verdunnung von 
1 : 200 zeigen diese Bdnder, sowio die Absorption im Violett und 
Blau folgende Bezirke: erstes Rand 588-570, zweites Band 561-530, 
die Absorption voin oioletten Endo her erstreckt sich bis 440. 
llieseu ist das eigentliche Absorptionsspeli trum des Blutes. Genaue 
Grenzen sind uninijglich anzugeben - aucli wieder ein Umstand, der 
zu Gunsten des direkten Verglcichs der Spektren spricht. Geht 
man mit der Verdunnung noch weiter, so werden die Biinder schwiicher 
und nehmen von beiden Seiten ab, bis bei Verdunnungen von 
I : 800 -1000 mi. noch dnrcli die photographische Platte die Ab- 
sorption im Violett wahrzunehinen ist. Vergrdkert man die Schicht- 
dicke dieser Lilsung, so hat man augenblicklich die beiden Ab- 
sorptionsstreifen wieder vor sich. Der spektrvvkopische Kachweis 
des Blutes in medizinisch-gerichtlichen Fiillen, bei welchen eino ge- 
naue, jede Tauschung ausschlielscrido Fixirung des Geselionen von 
allergrol'stem Worte ist, gewinnt durch die Anwendung dcr Photo- 
graphie, die dorn Porscher zudern zur Untersuchung gewisser Teile 
des S p e k t r m s  unontbehrlich ist, bedeutend an Wert. Eine Auf- 

') t'lrchives des sciences physiques e t  naturelles, nouvelle pbriode 

2, Comptes rendus, 07 pag. 1269 

~~ 

tome 61 Xo. 243 pag. 31i. 
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nahme, die ich in dieser Richtung mit einem 10 Jahre alten, auf 
Leinwand eingetroclrncten Blute machte, sei hier erwiihnt. Das 
Blut wurde durch Digerieren mit Wasser in Lijsung iibergefuhrt. 
Die fltriorte, ziemlich dunlrel gefiirbte Flussigkeit zeigte, vor dem 
Spektroskop botrachtet, auch in 3 cm dicker Schicht keine Absorp- 
tionsbander. Im Violetten war eine Verdunkelung kaum wahr 
zunelimcn. Meine Photograpbieu zeigten, dafs die Absorption im 
Violetten, trotz Fehlens der iibrigen Bander, vorhanden ist, 7md zwar 
in glcichern Mahe wie bei einnr Blutverdiinnung von 1 : 300. 

Spektroskopisclies Verlialtcn des Bliites nach Anfnahine schiid- 
licher Case. 

1. Koh lenoxyd .  
C l a u d e  B e r n a r d ' )  erkannte schon im JaEwc 1857 die eigcn- 

tiimliche Wirkung des Eohlcnoxydgases auf das Blut. Zu glcicher 
Zeit heschaftigte sich auch ein schlesischer Arzt Dr. Wol f f e )  mit 
diesem Gegenstand. Auf die Jlittciluugen Wolffs stellte H o p p e -  
S e y l e r  weitere Versuche an und fmd,  dsls veniises und artorielles 
T3lut gleichrniifsisig durch Eohlenoxyd kirschrot gefkrbt werden, so 
clafs man uio an der Farhe nicht von einander unterscheiden kann. 
Die eigentumliche hellrote Farbe solchen Kohlenovydblutes wwrde 
(lurch Schutteln mit atmosphiirischer Luft  oder Durchleitcn von Kohlen- 
siiure und Sauerstoff nicht verandert. Anch kons ta tk t c  er das in 
jeder Bcziehung resistentere Verhalten dessclben. Der von C l a u d e  
B e r n a r d  schon ausgosprochene aher nicht bewioscne Satz, dafs 
Kohlenoxyd den Blutsanerstoff austreibt uud ihn durch ein gleiches 
Volnmen Kohlenoxyd crsctzt, wurde von L o t h a r  Mcyer3 )  1858 
wirklich festgeutellt. Nach Entdcckung des Absorptionsspektrums 
des Blutes durch H o p p e - S e y l e r  im Jahre 1862, wurde gleich aucli 
Kohlenoxydblut spektroskopisch gepruft nnd von obigem Forscher 
eine leichte Verschiebiing der Rlutbander im sichtbaren Spektrum 

11 Claude Bernard. Leqons sur les effets des substances midica- 

2) Archiv f. pathol. Anat. u. physiolog. 11. klin. Mcdizin Rd. 11, 

8) Zeitschrift fur analytische Chemie von Presenius, Wiesbaden 

menteuses 1857 p g .  157. 

S. 288. 1857. 

1S6.1. pag. 43i.  
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nach dem violetten Ende hin konstatiert. Wahrend P r e y e r l ) ,  
Fumouze? )  und Rol le t3)  der Ansicht von H o p p e  uber die Ver- 
schiehung der B lu tbbde r  durch Kohlenoxyd beipflichten, schranken 
W a y 1  und Anrep4)  dieselbe dahin ein, dal's selbst Gciibtere eine 
Vergiftung durch Kohlenoxyd nach der Beurteilung der Lage dcr 
Absorptionsbtinder nicht zu erkennen vermogen. So re t5 )  konstatiert 
mit Hiilfe der Photographie eine leichte Verscliiebung des zwischen 
den Franuhofer'schen Linien C+ und H gelegenen Bandes. Dem 
gegeniibcr stellt Valen t in6)  in seiner Arbeit vom Jaliro 1883, jede 
Verschiebung der Blu thnder  durch Kohlenoxyd in Abrede. Um 
dicve verschiedenen Angaberi zu kontrolieren, ist das ,,Auge dor 
Wissenschaft", \vie die photograpliische Platte genannt worden ist, 
ein unvchbtzbares Hilfsmittel. Wie  ineine Photographien zcigten, ist 
eine V e r s c h i e b n n g  d e r  B l u t b k n d o r  d u r c h  K o h l e n o x y d  i n  
W i r k l i c h k e i t  vo rhanden .  In  einer Verdunnung 1 : 200 ist der 
Anfangsrand des ersteri Haemoglobinbandes 568, des zwciten 56 1 
der h f a n g s r a n d  des erst.en Kohloiiosydli~ei~~o~llohinhandes 582-580, 
des zweiten 554-552. Dio \-erschiebiing ist, wie man sicht, goring, 
kann aber auf' dcr Positiv-P)lotographie und iiocli besser auf den1 
Kegat.iv gut wahrgenomiilcn wcrden. Abgesehen davon, clds sicli 
das Kohlenoxydblnt schon in scineiii iiulseren Arisehen durch seine 
mchr kirschrote Farbo u d  seine Iiiigcre Halt.barkeit von dem ge- 
wolinlichen Oxyhacinoglol~inhl~~t.~ untcrscheidet, zeigen sich die Ab- 
sorptions1)iiuder vie1 resistent.cr gegen Reditkt,ionsinittel. Das von 
Nn v r o c k i  7) cmpf'ohlene weinsaiiro Zinnoxydnl, Ammoninlr, Schwefel- 
natrium, Schwefelammonium, Cytnkalium veriindern die hbsorptions- 
1)iinder des Kolllenoxytlbli~tes, in inbbiger Nenge zugesetzt, nncli boi 

1) W. Pragor. Die Blutkrystalle. Jena, 1871. par. 140. 
2) Fumouze. Les spectres d'absorptioii du sang. Thbse. Paris It l i t .  

3) Rollet, Arcliivw des sciences physiques et naturelles. Kouvclle 

4) Th. Weyl & B. v. Anrep in Dubois' Archiv. Leipig 1880 

5)  Comptes reudus 9 i .  pag. 12b9 
6) Zeitschrift fiir Hiologie Bd. XVIII. p g .  200. 
7) Centralblatt fiir die riiedizinischen \\.'iaseuscl:ni'tan. I b67. No. 12 

pag- 62. 

p6iiode tome 57 (1876). 

pag. 240. 

pag. 1 7 7 .  
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mehrstundigem Stehen nicht, wahrend sie im gewohnlichen Blnte 
das sogenannte Stockes’schel) Reduktionsband hervorrufen. 

Der Nachweis der so liiiufigen Kohlenoxydvergiftnngen ist, wie 
Jade rho lm2)  an der Hand wirklicher Vergiftungsf&lle largethan 
hat, nicht YO einfach, wie es auf den ersten Blick ersclieinen mag. 
Die bis anhin verbreitete A4nsicht, dafs das Blut von durch Kohlen- 
oxyd Getoteten eine hochrote Farbe habe und fiussig hloibe, be- 
stitigt sich in vielen Fallen nicht. J a d e r h o l m  fand in ehenso vielen 
Leichen, welche nachnc?islich diesen Tod erlitten hattcn, dnnkelrotes 
nnci geronnenes Blut wie hellrotes und flussiges Blut. Es rihrt 
dies vielleiclit Zuni Ted daher, dab ,  wie WO 1 f f 3 )  rnitgeteilt hat, 
nach zweifelloser Kohlenoxydvergiftung das Kohlenoxyd im Mute 
durch Sauorstoff wieder verdrhngt oder wahrschehlicher zu Kohlen- 
siiuro oxydiert scin kijnne, wcnn der Vergiftete riiclit his zum Tode 
in der kohlenosydhaltigen Luft sicl  aufgehalten, sondern nach der 
Vergiftung noch reinc Luft eingeatmet hat. Der Tod kijnne trotz- 
dern durch stets auftretendc, Hyperiimie und Oedeni in1 Gehirn und 
Lunge noch eingetreien scin. Wcs  cl14), dei. iiiit Ticrun diushezug- 
liche Versuclie aristellte, giebt an, dafs hei dcnselben liollenoxyd 
tmtz intensiver Vergiftung nicht iuchr naclizuweisen ist., wenn sie 
nachher nur 15 Minuten in frischer J d t  sich hewegt halien. Zum 
spektroslropisclien Xachwcisc, von Kohlenoxydvergiftung~n wandte 
.Jaderli  olin mit den1 kkincii, total rcflelrtiereutlcii Prismla liergcstcilte 
Vcrgleichsspektrori, das Verhalten des I<olilerioxydbliites zu einer 
lakalischen Lijsung von wcinsaurem Eisenoxydul und andern Iieduktions- 
mit.teln, somie das mit der Hoppe-Seyler’schen Natronprobo herge- 
stellte Iiohleiioxydhaeiiiatinspektrum au. W i d  nairilich defibriniertes 
Blut mit dem einfachen bie doppelten Vol tiinen Akznntronlauge, spez. 
Gew. 1,33, versetzt, so erhalt man nacli Clem Unischiittcln eine 
schwarze, schlleimige DSasae, welche in diinnen Schichten griin-braun 
erscheint; Kohlenoxydblut dagegon gieht init  seineni Volumen Ah-  
natronlaugo gescliuttelt, oine ieste, geronnene, roto Masse, welche in 
... -. . . . -. 

1 )  Pllil. bias. ISG4, 23, p g .  391- 400. 
2) Dr. Ined. A x e l - J i i d e r  h o l m ,  Die gerichtlicli-lnedizinis~~lQ Ding- 

nose; dcr I(oh1enoxSdvergiftung. Berlin 18iK Verlag von , I .  Spriiiger. 
:$) Kepcrtorium der annlytischen Chemie No. 6.  111. Jallrgx~~g. 

Marz 1889. 
4) Vierte1,j:thrsschrilt fiir prichtl .  Nec!izin, 18i6, Okt. 
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diinnen Schichten auf Porzellan ansgebreitet, ein zinnoberrotes Aus 
sehen hat. Der Unterschied schwindet riicht heim Stelien, die F a h e  
wird nur dunkler. Erst  .T$iderholm hat die Ursache dieser ch:mk- 
teristivchen Reaktioneri erkliirt. Wiihrend hei reiriem Blute sich 
braun-grunes Oxyhaematin bildet. ontdcht bei kohlenoxytlhaltigem 
Mute das Kohlenoxydhaematin. Beide Kiirper sind in Natronlaup 
unloslich und lassen sich darin langc! unverkndcrt aufhewahren, bei 
Wasserzusatz gehen sie in Losung. Diesr: wiisserige Liisnng ist 
weniger lange halthar. Xach Jii d e r h o l m  zeigt Kohlenoxydhaematin 
ein Absorptionsspektrum, das sich vori demjenigen des Oxyhaematins 
und des Haematins unterscheidet. Anch hat das Oxyhaernatin nur 
einen , das Eohlenosydhaematin dagegen zwei St,reif'en, welche sich 
von den heiden Streifen des rcdnzierten Haematins durch starke 
Verschiehung nach dem roten Ende zu charakt.erisieren. Es war 
mir nicht moglich, diese gegen Rot zu verschohenen Absorptions- 
bandor des Eohlenoxydhaematins zii bekomrnen. Trotz vieler Ver- 
suche erhiolt icli imnier wieder das ursprungliche Kohlenoxydhaemo- 
globinspektrum. Da das 131ut, wie schon erwkhnt, hei Fdlen voii 
Kohlenoxydvergiftnngen stets ein Gemisch von Rohlenosydhaemoglobin 
und Oxyhaemoglobin aufiveist, so wird irian auch bei der H o p p e -  
Seyler 'schen Natronprobo iininer Kohlenoxydhaematin und Oxy- 
haematin gemisc'lt hekornrrien. Dem entsprechcnd verhalten sich 
auch die Absorptionsspektren. Man erhalt daher nach J a d e r h o l m  
in Vergiftungsfdlen meistens Absorptionsspektren, die bei direkter 
Prufung aus den Spekt.rumsbi1dei.n des Oxyhaeinoglohins und des 
Kohlenoxydhaeinoglobins, nnd , Lei Anwendung dcr Xatronprobe, 
aus denjenigen des Oxyhaernatins und des J~olilenoxydhacmat.ins 
kombinbt sind. Zusaminengesetzte Absorptionsbiinder dieser hrt, 
weisen an den iihereinandergreifenden Stellen eine bedeutond starkere 
Verdunkelung auf. - Kohlenoxydblut, in offenen GeFafsen sich 
selbst uberlassen, verliert seinen Kohlenoxydgehalt allrnahlich, wahrend 
es nach C. H. Wolff ')  bei Ausschlufs der Luft, auch ohne Zusatz 
von Borax, der zurn Konservieron empfohlen worden ist, densclbon 
Jahre l a g  behiilt (Boobachtmigsxeit drei Jahro). SOU daller das 
Blut, z. B. von einem gerichtlichen Falle herriihrend, aufbewahrt 

1) Zeitschrift fiir analyt. Chemie 1884, pag. 118. 



G. Bider,  Spektroskopisches Verhalten des Blutes etc. 627 

werden, so zieht man es in bis an den Rand gefullte Flaschen ab und 
verschliekt diese moglichst gut. Obschon das Blut in einer Leiche 
vor direktem Luftzutritt geschutzt ist, so wird man doch gut thun, 
derselben das zur Unterouchung n6tige Quantum Blut sobald als 
moglich zu entnehmen; denn das Kohlenoxydblut vermag den im 
Leichnam bald nach dem Tode eintretenden chemischen Umsetzungen 
und Zersetzungen der verschiedensten Art nicht lange Stand zu 
halten. - Ein hochst interessantes Verhalten, das die von 
v. Fehl ingl )  gemachte Angabe , wonach das Kohlenoxydhaemo- 
globin nicht mehr in Oxyhaemoglobin uberfiihrbar ist, wiederlegt, 
aeigt das Kohlenoxydblut zu Wasserstoffsuperoxyd. Wie schon 
D y b k o w s k y q  bei Bestimmung des vom Haemoglobin lose ge- 
bundenen Sauerstoffes gezeigt hat, spaltet sich aus Kohlenoxyd- 
haemoglobin bei Gegenwart von freiem Sauerstoff sehr leicht Kohlen- 
stinre ab. Gestutzt hierauf brachte ich zu einer LZisung von Eohlen- 
oxydblut einige Tropfen eines dreiprozentigen Wasserstoffsuperoxy les. 
Unter Aufschaum3n der Mischung war nach kurzer Zeit die Farbe 
des Kohlenoxydblutes in die des Oxyhaemoglobinblutes ubergegangen. 
Das spektroskopische Bild dieses mit Wasserstoffsuperoxyd versetzten 
Kohlenoxydblutes stimmte mit dem des gewohnlichen Blutes tiberein. 
Das auf diese Weise behandelte Blut kann durch Kohlenoxyd wieder 
inKohlenoxydblut und durch Wasserstoff superoxydwieder in Oxyhaemo- 
glohinblut zuruckgefuhrt werden. Diese Umwandlungen lassen sich 
btliebig oft wiederholen. Es ist dies eine fiir Kohlenoxydblut 
charakteristische Reaktion, die Rowohl dem gerichtlichen Chemiker 
in forensischen Fallen, als auch dem chemischen Analytiker bei dem 
Nachweis von Kohlenoxyd willkommen sein durfte. Diese Eigen- 
schaft des Wasserstoffsuperoxydes legt den Gedanken einor thera- 
peutischen Verwendung desselben in Fallen von Kohlenoxydver- 
giftungen nahe. Da die Reaktion jedoch mit ziemlich starker Gas- 
entwickelung verbunden ist, so miirste wohl von einer direkten 
Injektion abgesehen werden. Besteht das hierbei entwickelte Gas 
ganz oder zum Teil aus Kohlensaure und ruhrt diese Kohlensaure 
nur von dem oxyclierten Eohlenoxyd her, so waren die Thatsachen 
zur Ausbildung einer Methode des quantitativen Kohlenoxydnach- 

1) Handworterbuch der Chemie 1375, II. pag. 110. 
2) W. Preyer. Die Blutkrystalle 5, S. 141. 
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weises im Blute gegeben. Bekanntlich hat Natriumsuperoxyd 
(Na,02) die Eigenschaft, Kohlensaure nnd Kohlenoxyd unter Bildung 
von Kohlensaurem Natron begierig aufzunehmen. Dies veranlarste 
mich, sein Verhalten zum Kohlenoxydblute ebenfalls einer Prufung 
eu unterwerfen. Ich stellte mir das Natriumsuperoxyd nach dem 
Verfahren von Harcour t l )  dar. Ein Tropfen einer ganz frisch be- 
reiteten wassrigen Losung dieses Natriumsuperoxydes zu 50 cm 
31/2proz. Kohlenoxydblutlosung gebracht, verwandelte die Farbe der 
letzteren sofort unter Aufschiiumen in eine schwach gelbliche. Der 
gleiche Versuch in  verschiedenen anderen Verhaltnissen wiederholt, 
gab immer dasselbe Resultat. Diese gelbliche Flussigkeit wurde 
durch durchgeleitetes Kohlenoxyd nicht veriindert und zeigte vor 
dem Spektroskop nur noch eine Absorption im Blau. Es scheint 
somit, dah  dasNatriumsuperoxyd die Blutkorperchendirekt zerstort, ohne 
vorher das von ihnen festgehaltene Kohlenoxyd zu oxydieren und zu 
biuden. Eigenthunilicher Weise zeigt sich das mit dem Wasserstoffsuper- 
nxyd so nahe verwandte Ozon ohne Einflufs auf Eohlenoxydblut. 
Eine einprozentige I(ohlenoxydblut1osung erwies sich nach halb- 
stundigem Durchleiten eines ozonisirten Luftstromes alu unveran- 
dert. Eine andere Probe, bei der ich das Oxon eine Stunde lang 
einwirlren liefs, und zum Schlusse die Kohlenoxydblutlosung noch 
auf 400 C erwArmte, hatte auch keinen Erfolg. 

Aus dem Angefuhrten geht hervor, dars der spektroskopische 
Nachweis von Kohlenoxydvergiftungen, Fiille mit aukerst ungiin- 
stigon Verhaltnissen abgerechnet, nicht nur moglich ist, sondern 
dafs er bis jetzt, im Verein mit den anderen angefuhrten Proben, 
dern Gerichtschemiker den einzigen Schlussel in die Hand giebt, eine 
solche zu bestimmen. 

2.  Leuchtgas .  
Hoppe-Seyler  erkannte gleich nach dem Bekanntwerden des 

Iiohlenoxydblutes, dak Leuchtgas bei langerem Durchleiten durch 
Blut in demselben die gleichen Veriinderungen bewirkt, wie Kohlen- 
oxydgas. Dieses Verhalten bietet nichts merkwurdiges, wenn man 
in Betracht zieht, dafs die unter dem Nanien Leuchtgas zusammon- 
gefarsten Gasgemische je nach ihrer Eereitung aus Steinkohlen, 

1) Journal of the Chemical Society 14, 276. 
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Hob, Harz, 01, Mineral01 etc. 4-40 Proz. Eohlenoxydl) enthalten. 
Zudem ist Kohlenoxyd dasjenige unter den vielen im Leuchtgas ent- 
haltenen Gasen, das mit dem Blut-Haemoglobin die stabilste Ver- 
bindung eingeht. Versuche, die ich uber das Verhalten des Blutes 
nach Aufnahme von Leuchtgas, angestellt habe, lieferten spektros- 
kopisch durchweg dieselben Resultate wie die mit Kohlenoxyd ge- 
machten. 

3. K o h l e n s l u r e .  
Dieses Gas verhalt sich, wie schon Virchow2] und Stockes3) 

gezeigt haben, j e  nach der Dauer der Einwirkung auf das Blut ver- 
schieden. Ein viertelstundiges Einleiten der Kohlensaure in das 
Blut oder seine wasserige Losung erzeugte, wie meine Photographien 
zeigten, keinerlei Veranderung im Absorptionsspektrum des Blntes. 
Bei funfstiindiger Einwirkung hingegen sah ich in 1 cm dicker Schicht 
und einprozentiger Losung das von den beiden genannten Forschern 
angegebene Band im Rot bei Wellenlange 646-626 erscheinen. Es 
war mir unmoglich, nach funfsttindigen Einleiten von Kohlensauro 
in eine halbprozentige BIutlosung das von Stockes und Virchow 
beobachtete Verschwinden der beiden Oxyhaemoglobinstreifen wahr- 
zunehmen. 

4. S ch w e fe lw a s  s e r s  t o ff. 
Wirkt Schwefelwasserstoff in nur geringer Quantitat auf Oxy- 

haemoglobinblut ein, so andert sich die hochrote Farbe desselben 
sofort in eine schmutzigbraune bis griine um. Verdiinnt man dieses 
Blut mit Wasser, so zeigt es aufser den beiden Oxyhaemoglobin 
streifen das schon von Hopp 84) erkannte, dem Schwefelwasserstoff 
angehtirende Absorptionsband im Rot. Nach der an der Photographie 
angestellten Messung sind die Grenzen desselben annahernd 632-620, 
eher aber geringer als grofser. Valentin5) scheint hier durch das 
Auge getluscht worden zu sein; denn er giebt fiir Schwefelwasser- 
stoffblut in einer Verdunnung von 1 : 120 die Grenzen fiir dieses Band 

1) It. v. Wagner, Handbuch der chemischen Technologie 1886 pag 

2) Zeitschrift fur analgt. Chernie von Fresenins, Wiesbaden 1864 
927- 969. 

pag. 433.' 
3) Phil. Magm. 1864 Nov. pag. 391. 
4) Virchow's Archiv furpathol. Anat. Bd. XXIII 1862 pag. 448. 
5) Zeitschrit't f. Biologie Bd. XVIII pag. 205. 
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im R o t  von 642-6610 an. Aiif' der  mitphotographierten Skala ent- 
sprache dies dcn Skalent,eilen 37-45. Die Photographie wurde mit 
einer Verdunnung ron 1 :25 auf'genommen. W i e  ich ersah, crit- 
spricht das  Schwcfi:lwasserstoftt)and, wie es die Photogaphie  giebt, 
hochgegriffcn den Skalenteilcn 391/,-421/,. Hieraus geht  unwidor- 
leglich herror ,  dafs die von Val  e n  t i n  angebenen Grenzen zu grob sind. 

Eei  stiirlterer Vcrdiir~nung dieses nur mit, wenig Schwefelwnsser- 
stoff 1)cliandeltan Blutes vcrschmindet das  Absorptionsband im Rot. 
ziierst und erst n d i h e r  dic Osyhaemofilo1,in;treif'~n. Bei  llingerem 
D u r c h l c i t e ~ ~  deu Gascs wcrden dio bcideii Streifen irrinier schwiicher 
und ge1it:n schlierslich in ein vcnvaschenes Ahsorptionshand 
uber, das sich auch durch Scl~iitt~eln der 1,iiaiing mit Luf t  nicht 
melir in die 0 ~ ~ 1 1 a e 1 n o g I o ~ ~ i n s t ~ ~ e i f ~ ~ i  iilicrf'iihren Itifst. Das Ab- 
sorptionslmid 6.7% 620 im Rot  Meiht. Dicses Band ist selir kon- 
s tant  nnd h f s t  sich xveclcr (lurch Sauerstoff noch durch Kohlenoxyd 
ziiin \.'erschwindcn bringen. l) In verschlossenen Gefgfscn orliiilt es 
sich 1&riger. nls an freier 1 ,iift. Schaefe lwassers tof lu t~ ,  mit eincr 
geringen Mengc Wasserstof~superoxyd versctzt , zeigt keino Ver- 
anderung, niit nichr wird es cntfiirbt und zeigt hlos noch Ahsorption 
im Violetten. 

(f. B i d e r ,  Spektroskopisches Verialten des  Blutes etc. 

Da das bei einor Vergiftiung diirch Schwef'elwasserstoll in den 
Lungen zur Wirkung kommende Gas immer mit I d t  gemengt ist, 
so  sei die Thatsaclie,2) d a b  hci der tiidtlichen Wirkung des  Schwefel- 
wasscrstoffes aiif den Organismus die Gegenmart von Sauerstoff die 
,,conditio sino qua noii'. ist, hier nur  erwaihnt. 

5. S e 1 e n  w a s s e r s t o f f. 

Das Verhalten des  Blutcs nach Aufnahme diesos auch sehr  
giftigen Gases ist, soviel mir beltannt, noch nicht spektroskopisch 
ui tersucht  worden. Die Einwirlrung des  Selenwasserstoffs auf 
Oxyhaemoglobinblut j s t  von dei des  Schwefelwasserstoffs durchaus 
verschiedcn. Selenwasserstoff in  eine halbprozentige blutltisiing ein- 
geleitet, veranderte deren Farbe  riicht wcsentlich. Hinc etwas 

1) Lewin, Lehrhuch der Toxicologie, Leipzig, 188.5, pag. 22. 
2) Hoppe-Seyler, Centralblatt fur die medizinischen Wissmschaften, 

18133, prig. 433. 
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dunklere rote Niiance schien sich bemerkbar zu machen. T'or dem 
Spektroskcp hetrachtct, sind die beiden Oxyhaemoglobinstreifen nicht 
inehr sichtbar. An ihre Stelle tritt eiii yerwascherlca .4l)sorptionsband 
von ca. 600-540. Die Absorptionen des Blau und Violett sind etwas 
stiirker als bei gemohnlichem Blute. Schutteln der Losung des 
Selenwasserstoffblutes mit Luft, 1iXst die Oxyhaemoglobin-Blutbiinder 
nicht mehr entstehen. Wird eine mit Solenwasseratoff hehandelte 
Blutlosung in verschlossenem Gef'afs stehen gelassen, so sclieidet sich 
ein braunroter Kiirper ah. Die uberstehende Flussigkeit hleibt rot- 
IJraun und klar, wird sie aber mit Luft geschuttelt, so trubt sie sich 
stark. Diese trube Losung absorhicrt auch in grolscr Verdunnung 
das game  Spektrum, mit husnahme eines Tcils des Rots, vollstkdig. 
Wurde die rotbraun gefiirhte Blutliisung mit einer gcniigenden Menge 
Luft geschuttelt, so zeigte sie sich, nachdern sich der dio Trtibung 
verursachende Kijrper abgesetzt liatte, faxblcs, 

6 .  T e l l u r w a s s e r s t o f f .  

Eirie mit Tellurwasserstoff behandelto Blutliisung verhiolt sich 
qektroskopisch ganz indifferent. Wie mir meine Photograpliie zeigte, 
wind dio Blntliinder an don gewohnlichen Orton und in den normalon 
Rreiten zu sellen. Spezifische Absorptiorisersclieiungen irn ubrigen 
sichtbaren Teil des Spektrums konnte ich ebcnfalls nicht wahr- 
11 ehmen. 

5 .  A r s c n w a s  s e r s t o f f ,  

Das geliihrliche Arsenwasserstoffgas, dem schon oine grofsere An- 
zahl von Chemikern zum Opfer gefallen sind, weist, wie Neubaue r ' )  
dargethan hat, bei kurzer Einwirkung auf Blut keine charakteris- 
tischen Absorptionsstreifen auf. Wie  meino Photographien darthun, 
zeigt eine wahrend drei Minuten mit Arsenwasserst,off behandelte 
BlutlUsung die 0xyhaemoglobinblntl)ander an den gleichen Orten. 
Ebenso sind die ubrigen Absorptionsersclieinungen im sichtbaren 
Spektrum dieselben, wie bei dom gewohnlichen Blute. Das T'er- 
halten der beiden Blutbander im hellsten Teile des Spektrurns gegen 
Wasserstoffsuperoxyd, ozonisierte Luft, Kohlencxyd und Zinnoxydd 

1) Zeitschr. fiir analyt. Chemie, 1868, pag. 228. 
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ist dasselbe, wie beim Oxyhaemoglobinblute. Vale n t in l )  sah bei 
einem unverdunnten Blute, das langere Zeit mit Arsenwasserstoff 
behandelt worden war , ein Absorptionsband von 590-535-5 10. 
Dieses Band stimmt rnit dem S t ockes’schen Reduktionsband uber- 
ein. Hierbei nimmt das Blut eine ockerbraune Farbe an, die weder 
durch die Wasserverdiinnung noch durch Schiitteln rnit Luft ver- 
iindert wird. Ebenso lassen sich die beiden Oxyhaemoglobinstreifen 
dadurch nicht mehr zum Vorschein bringen. 

Meines Wissens sind Koschlakoff  und Bogomoloff2) die 
ersten, die auf dieses Reduktionsband aufmerksam gemacht haben. 
Auher diesem Bande bemerkte ich bei schwacher Verdiinnung noch 
ein zweites, schwaches, aber immerhin deutliches Absorptionsband 
im Rot von 642-622. Da dasselbe erst in dickerer Schicht oder 
gro.Cserer Konzentration der Flussigkeit sichtbar wird, so war es mir 
nicht moglich, dasselbe photographisch darzusteuen. 

8. An t imo n w a s  s e r  s t off. 

Eine Oxyhaemoglobinblutlosung, wshrend 5 Ninuten rnit diesem 
Gas behandelt, zeigte keine Veranderung der Lage der Absorptions- 
streifen. Durch viertelstiindiges Einwirken des Gases auf unver- 
diinntes Oxyhaemoglobinblut war kein Reduktionsband zu erhalten. 
Valentin erwahnt ein solches bei nnverdunntem mit Antimonwasser- 
stoff behandelten Blute, das Band ging aber beim Verdiinnen mit 
Wasser in die Oxyhaemoglobinstreifen iiber. Dieser Umstand ver- 
anlafst mich, anzunehmen, dafs das von Valent in  gesehene Reduk- 
tionsband wahrscheinlich nur zum geringeren Teile dem Antimon- 
wasserstoff zuzuschreiben ist. Gemachte Annahme griindet sich auf 
die Moglichkeit, dals in diesem Falle zwischen dern Herstellen und 
Beobachten jenes Antimonwasserstoffblutes ein zu grofser Zeitraum ver- 
flossen ist und d a b  dann das vom Blute selbst herriihrende Reduk- 
tionsband fur dasjenige des Antimonwasserstoffes genommen worden 
ist. Valentin stellte niimlich die rnit Arsenwasserstoff, Antimon- 
wasserstoff und Phosphorwasserstoff behandelten Blute nicht selbsb 
dar; die Vermutung liegt nun nahe, dafs dieselben in den hermetisch 

1) Zeitrchr. fur Biologie, Band 18, pag. 207. 
4 Centralbl. 1868, pag. 609 u. 627. 
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verschlossenen Flaschen bis zur Untersuchnng Zeit hatten, sich mi 
verandern. Wird defibriniertes Blut, wie es aus dem Schlachthause 
erh&lich ist, in verschlossenen GefAfsen stehen gelassen, so weist 
es bei nngiinstigen Verhiiltnissen, wiirinerer Jahreszeit, hoherer Tem- 
peratur etc. oft schon nach wenigen Stunden das Absorptionsband 
des reduzierten Haemoglobins auf, indern dnrch die im Blut vor- 
handenen Bakterien der Sauerstoff je nach Umstanden mehr oder 
weniger rasch verbraucht wird. Ebenfalls erhktend fur die oben 
gemachte Annahme ist die Thatsache, daIs langere Zeit mit Anthnon- 
w-asserstoff behandeltes Blut allerdings das Reduktionsband zeigt, 
aber dann, wie das langere Zeit mit Arsenwasserstoff behandelte, 
durch Verdiinnen mit Wasser und Schiitteln mit Luft keinen Sauer- 
stoff mehr aufnimmtl) und die Oxyhaemoglobinbander nicht mehr 
zeigt, wahrend sie Valentin beim Verdiinnen seines Antirnonwasser- 
stoffblutes erhielt. Meine Photographie zeigte das bei kiirzerem 
Einwirken des Antimonwasserstoff s von mir erhaltene Resultat. 

9. P 11 o s p h o r w  a s s e r s t  o f f . 
Phosphorwasserstoff, aus rotem Phosphor und Kalilauge herge- 

stellt, verandert nach viertelstiindiger Einwirkung auf Blnt die Lage 
der beiden Absorptionstreifen nicht. Meine Photographie zeigte 
ainige mit diesem Blute in verschiedenen Verdiinnungen gemachte 
Aufnahmen. Val en t in  sah auch hier ein Reduktionsband, wtihrend 
K o s c h l  a k o f f und B o g o  m o 1 o ff 2, auch bei 1angerer Einwirkung 
dieses Gases, das hierbei zersetzend auf das Oxyhaemoglobin wirkt, 
kein solches nachweisen konnten. Neubaner  3, erhielt bei 
seinen Untersuchungen dasselbe Resultat. Er sah bei der Einwir- 
kung von Phosphorwasserstoff anf Blnt die Oxyhaemoglobinstreifen 
allmiilich verschwinden, ohne das Reduktionsband zu bemerken. 

10. S tickoxyd. 
Eine Vergiftung durch dieses Gas durfte, da dasselbe in Be- 

rubrung mit Lnft sofort in Stickstoffdioxyd iibergeht und dieses 
auberst heftige Hustenanftille erzeugt, kaum im Bereich der Mog- 
lichkeit liegen. Nichtsdestoweniger sollen die bisherigen Erfahrungen 

1) Lehrbnch der phvsiolog Chemie v. Dr. Gorun-Besanez. Brmn- 
v 

schwkig 1878, pag. 33'6." 
9 Centralbl. 1868, peg. 609 u. 627. 
9 Zeitschr. f. analyt. Chemie v. Fresenius, 1869, pag, 228. 

4Q Arch. d. Pharm. XXX. Bda P. €I% 
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iiber das Verhalten des Blutes nach Aufnahme dieses Gases hior 
anch angeftihrt sein. 

Die Wirkung des Stickoxyds auf' Rlut wurde schon von HIIIU- 
pliry D a v y  hemerkt. Er beohachtete. dal's Blut, wenn es mit 

Stickoxyd geschuttelt wird, eiiie Purpurfarbe erhiilt. Aher erst 
1,. I-Iermannl) untersuchte die Erscheinung genauer. Er liel's das 
Stickoxydgas auf eine vorher durch Wasserstoffgas sauerstoflfrei ge- 
111:~chte Blutlosung bei f,uf!t,abschlurs einwirken. Das Blut nalim 
hierlmi eine hell karmoisinrote Farbc an nnd das Spektrum zeigttr 
an Stelle des Reduktionsbandes des sauerstoflbeien Haemoglobins 
zwei den Sanerstoffhaemoglobinstreifen gleichende Absorptions- 
bander. Diese Bander befanden sich an den gleichen Orten, wie 
die Oxyhaemoglobinstreifen. nui' waren sie schwacher. Durch Zu- 
safz von Schwefelammon zeigten sie sich iiicht veriindert. Wiirde 
Kohlenosydblut mit St,ickoxydgas hehandelt. so verschoben sich die 
Kohlenoxydhaemoglohinstreifen wiedcr gegen Rot hin, es trat das 
St,ickosydhaemoglobinspektrmn anf. Eine Volumiinderung des Gases 
war uicht zu bemerlrcn. nnd gw.omet,rischG T'ersnche ergaben, da t's 
das Stickoxyd aus Kohlenoxydblnt ohrie h d e r n n g  des Gasvolumens 
das Kohlenoxyd verdriingt. Diese Versuche wnrden von P r e y e r 2 )  
zum grofsten Teile kont.roliert nnd bestatigt. Ich wiederholte die- 
selben ziim grofsen Toile ehenfalls und erhielt dieselben Resultate. 

Wie Va len t in3 )  gezcigt, hat, hesitzt Stickoxyd nicht nur die 
Eigerischaft, die Bliitbgnder nus  Clem frisch reduzierten Haemoglobin 
wieder herzustellen. sondern es erzeugt sie auch noch, wenn die Blut- 
kinder, die bei einom 11 Jahre nlten Bliite in unverdiinntem Znstande 
noch sichtbar waren, sich Iiei dessen Wasserverdiinnung verloren. 
Dieaer Umstand kann dazu clienen, den spektroskopischen Nachweis 
yon Blnt in forensischen Fallen zu erleichtern. 

11. S t i c k o s y d u l .  
Das von den Zahniirzten zur Narlro3e rnit Vorliebe benutzte 

T.,achgas oder Lustgas war loei vierteJutiindigei* oder noch langerer 
Einwirkung aut' defibriniertes Oxyhaemoglobinblut ohne Einwirkung. 
n io  Ahsorptionsbiinder ini sichtbaren Spektnim waren in gleicher 

1) L. Hermann. Archiv fiir Anatonlie u. Pliysiologie 1863, 469 ---MI. 
2 ,  W. Preyer. Die HliitkrystdlP. 
: : t  Zciischriit f i i r  t3iologitI. O, p t g ,  4112 ti. ff. Rd. 13. p ~ g .  I > \ I ,  

. 

.Ten% 1871, pig. 135. 
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Stirke und an den gleichen Orten, wie heim gewohnlichen Oxy- 
haemoglohinhlute zu sehen. 

12. S c h w e f l i g e  SZiure. 
Sic zerst6rt nach kurzer Einwirkiing auf Blut die beiden Oxy- 

haemoglohinblntbiinder, l#l'st an ihrw St.ellc eine diffuse ;\bsorptioir 
zuriick uiid erzengt ein Absorptionsband im Rot von B A i - - l i % - ~  
Dasselbe stimmt mit dern von Salpetersiiure, Salzs#iire. Essigsiiuw 
etc. hervorgernfenen Bande im Rot uberein. 

13. S c h w e f e l k o h l e n s t o f f .  
Dieser Riirper lak t  im freien Ziistande nach viertelstiindiger 

Wirkung aof Blnt das spektroskopische Verhalten desselben unver- 
iindert. Wird Schwefelkolilenstoff aher im Iiiirper z. B. ails Xaii- 
t.hogensaure abgespalten C, H, S,O = C, H, OH + CS2. so findet, 
man bei Tieren auker  dom Oxyhaemoglobinstreifen noch einen -41)- 
sorptionsstreifen im Rot. l) Da ich hei vorliegender Arheit von! 
physiologischen Experiment vollstindig abgesehen hahe. miik ic,li 
rnich mit der Erwiihriiing dieses Vewuches hegniigeii. 

14. Cyan.  
Die Angaho von Lasc l ikewi t sch2) ,  wonxh Cyangas dau Osy- 

haemoglobin des Blutes allmiihlich rediiziere uiid das wcluziertc, 
Raemoglobiii untauglicli mnche, sich wieder mit Sauerstuff zii ver- 
hinden, wurde von E. R.ay  L a n k e s t e r 3 )  dnhin berichtigt, dnfs dn-. 
mit Cyangas geschuttclte Rliit erst spater. nachdem sich darin Blaii- 
sailre gebildet hat, ein verwasehenes Absorptionsband zeigt und 
dieses bei der Behandlung init vie1 Schwefelkalium in die zwei Streifc.11 
des reduzieiten Haematins uhergeht. Die sich beim Stehen von 
mit Cyan behandelten Blutliisungen hildende Blnusiiiire kann sowolil 
mit Guajakpapier als auch durch Eisenoxydul und Eisenosydsah~.  
mit Kalilauge und nachhorigeiri uhergielben init Salzsiiure, leielit nacli ~ 

gewiesen werden. Die Angabe vori L a n  k c s t e r  hingegen, d a k  das 
rnit Cyangas behandelte Blut dasselbe Spektruiii wie Kohlciiosydblut 
aufweise, ist, wie P r c y e r 4 )  dargethan hat. obenfalls imrichtig. 
V. Fumouze")  ist in dern gleichen Irrtnm hefangen m i e L a n k e s t e r .  
_ _ - ~  

1) Lewin, Lehrti. d. Toxikologie 1885. lag. l i3 .  
2) Archiv f. Anatom. u. Physiol. 1868. S. 650. 
3) Archiv f. d. ges. Physiol. 1869, S. 492. 
4) Preyer, Die Blutkrystnlle. 
5) Les spectres d'absorption du sang. Th&se Pnri:i 1 b T  1 

.Jena 1871, pag. 152. 

41):: 
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indem er ebenfalls das Kohlenoxydblutspektrum rnit dem des Cyan- 
blutes nach kurzer Einwirkung des Gases als ubereinstimmend er- 
klart. Nach Pr e y e r  zeigt eine verdunnte, wlsserige, sanerstofnlaltige 
Blutlosung, mit Cyangas geschuttelt, im Verlauf von mehreren Stun- 
den ein mit dem gewohnlichen Blutspektrum vollstandig iiberein- 
stiramendes Spektrum, was dnrch eine lange Reihe von T'ersnchen 
mit Losungen verschiedenster Konzentration festgestellt wurde. Nach 
mehrstundigem Stehen bemerkt man, dafs die beiden Oxyhnemo- 
globinstreifen verschwindon und ein verwaschenes Absorptionsband 
an ihre Stelle tritt. Dasselbe entsteht sofort, wenn Cyangas im 
statu nascendi auf Oxyhaemoglobin wirkt. Durch Sauerstoffzzafuhr 
verandert sich die Absorption nicht. 

Bei Gegenwart von Cyan in einer Oxyhaemoglobinblntlosung 
werden die Oxyhaemoglobinbiinder durch reduzierende Agentien nicht 
in das Reduktionsband verwandelt, sondern sie verschwinden, und 
nn ihre Stelle tritt eine diffuse Absorption. Durch Schutteln der 
Losung mit Luft werden die Oxyhaemoglobinbander nicht wieder 
hervorgerufen. Mit Cyan behandelte ICohlenoxydblutlosungen bieten 
keine Veranderung des Spektrums. 

Ich kann seine Untersuchuiigen durchweg bestatigen, mufs aber 
noch hinzufugen, dafs dieselben blofs Geltung haben, wenn das 
Cyangas nicht zu lange durch die Blutlosung geleitet wird. Findet 
die Einwirkung llingere Zeit statt, so wird das Blut schwarzbranii 
und ganz dicklicht. Lewin  giebt an, dafs hierbei die Blutkorperchen 
zuerst sternformig werden und schliefslich einer volls&ndigen Zer- 
storung anheimfallen.') 

Wasserverdiinnungen dieses Blutes absorbieren das game 
Spektrum und lassen erst in sehr grosser Verdunnnung Licht durch. 
Beim Stehen in verschlossenem Gefafs setzen diese Losungen einen 
hellroten Korper ab, und die uberstehende Flussigkeit wird ganz 
klar und aeigt im sichtbaren Spektrum keine Absorptionen mehr. 
Dieses Verhalten scheint dasselbe ZLI sein, wie wir es beim Selen 
wasserstoff angetroffen haben. 

Wie meine Photographie zeigte, findet bei kurzer Einwirknng des 
Cyangases anf Blut keine Verschiebung der Absorptionsbiinder statt, 
sie sind bei unveriindertem Aussehen an den gleichen Orten sichtbar. 

Soweit Pr eyer .  

1) Lewin, Lehrbuch der Toxikologie 1885, pag. 177. 
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15. C y a n w a s s e r s  toff .  
Leitet man hei gewohnlicher Teniperatilr in defibriniertev 

Rindshlut Cyanwvnsserstofldampf ein, so zeigt clie Wasser- 
verduiinung dieses Rlates, so fort, beohachtet, das normale -41)- 
sorptionsspektrnm tles Blutes. Wird die Vei~diinnnng einige 
Beit steheu gelassen oder einige Augenblicke auf 40° C er- 
mkirmt, so erscheint an Stelle der Oxyhaeinoglobinbander, die 
zuerst undeutlich nnd schliefslich ganz unsichtbar werden, ein 
breiter, undeutlich begrenzter Absorptionsstreif 586- 526. Bei lkingereni 
Stehen der Ltjsungen oder kurzem Erwarmen triiben sie sich bald 
und koagulieren. Der zwischen 586 -526 gelegene hbsorptionsstreit' 
gehiirt nach P r e y  e r  l) dem Cyanwasserstoffsauerstofiaemoglobin an. 

P r e y e r  und Valentin ist es nicht gelungen, Vergiftutigen, die 
durch Einatmen \-on Blausiiure zu S tmde gekornmen sind. spektros- 
kopisch nachzuweisen. Das Blut dur Vergifteten xeigt das voll- 
s t b d i g  normale ilhsorptionsspektru111"). 

16. A\rnyliiitrit.  
Nach J o l y e t  e t  Regnard3)  SOU das Ulnt, nncli Intoxikntionen 

init Amylnitrit &en hhsorptionsstreifen im Rot zeigen, der beim 
weiterlebenden Tiere nach 24 Stunden wieder verschwindet. 

Nach kurzer Einwirkung des Aniylnitr itdanipfes auf' eine Blut- 
losung mies dieselbe ein schlecht begrenztes Absorptionsband 588 - 530 
auf. Oxydationsmittel, wie Luft, Ozon. Wasserstoffsnpel.oxyd, stell- 
ten die Blut1)tinder nicht u iedor her. Reduktivnsmittel sind ohne 
Einflufs anf' die difhse Ahsorption. Da zur Priifung der Angahe von 
J o l y e t  e t  R e g n a r d  der pliysiologische Versuch Erfordernifs ist. 
so mufste ich davon absehen. 

17. C 111 o r  o form. 
Chloroform veriinderte auch nach halbstiindiger Einwirkung das 

qpektroskopische Verhalten einer Blutlosung im sichtbaren Spektrnm 
nicht irn geringsten. Die Sbsorptionsbander sind in cler gleirhen 
Sttirke und an den gleichen Orten sichtbar. 

18. Qu e c k s i l  b e r  me t h yl. 
Der Dampf dieser lufserst giftigen Fliissigkeit, die ails 

1)  Preyer, a. a. 0. pag. 153--157. 
2 )  Zeitschrift fiir Biologie. Bd. 18 pag. 192. 
3) Gamtte niLd, do PLtris, 1876 So. 29, pap. WJ. 
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Natriumamalgam. Jodmethyl uncl Essigather dargestell t wurde, zeigte 
sich auch iiach viertelst,iindiger Kinwirkung anf das Spektruni einer 
Blutlosung ohne Wirkung. Die Absorptionsbiincler verhielten sich 
nach wie vor Reduktionsmitteln gegeniiber gleich. Kohlenoxyd he- 
wirkte die Verschiebung der 0s-haemoglobinstreifen nnch dem st3r- 
ker hrechharen Ende hin. 

19. K a k o d y l o x y d .  
Der Dampf dieser &urserst widrig riechenden Flussigkeit. auf 

eine Oxyhaemoglobinblntliieiing zur Kinwirkung gebracht, zerstiirt die 
beiden Blntbgnder, und es zeigt das so hehandelte Blut nur noch 
eine Absorption iiii Violett. 

Diese Beobachtungen lehren : 
1 .  Jedes gute Spektroskop ist in Verbindung mit einer photographi- 

schen Rainera anr Aufnahine von Spektrnmphotographien geoignct. 
2. Zum Zwecke der Prqjizierung mehrerer Spektren in beliobigen 

Abstinden ubereinander kann das Yerschiebeii der photo- 
graphischen Platte durch die Okular-Vergrrii~sernng in Verbin- 
dung init einer Vorrichtung zum successiven Abdecken dax 
Spaltes urnganger! werden. Diirch die absolute Unverriick- 
barkeit der Platte hei dieser Methode des Photographierens 
ist die Garantie fiir alwolnt richtige Stellung der verschiedonen 
Spektren nnter sich und rriit der Skala gegehen. 

A. Zur Erzeugung eines kontinuirlichen Spoktrums auf der photo- 
graphischen Plntte int, das elektrische Knhlengluhlicht nicht 
verwendhar, dagegeri eignet sich zii diesem Zwecke wid 
zur photographischen Darstellung der Absorptionserscheinnngen 
im sichtbaren Spektivm am besten ein durch den elektrischen 
Strom gluhend gemachter Platindmht. 

4. Die Anwendung der Photographie, auch ftir das sichtbare 
Spktruni,  hietet ein tvichtiges Nittel, sich bei Gelegenheit der 
Spektmlheobaclitnngen vor optischen Tiiuschungen zu hewahmii, 
da die Veranderungen des Spektrums dnrch clie verschiedenen 
Absorptions-Fzscheinungen sich nhne Fehl auf der photogra- 
phischen Plat te reprodiizieren und anf derseiben genaii ge- 
messen werderi konnen, so zeichnet sich diese Methode zudein 
dureli niijglichst geringe Beobachtungsfehler aus. 

5. Kolilenosyl in ciiie Blntliisnng eingeleitet. bewirkt pine Yw-  
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schiebung der Oxyhaemoglobinstreifen nach dem violetten Teile 
des Spektrums hin. Bei einer Verdunnung des Kohlenoxyd- 
hlutes mit Wasser 1 : 200 ist der Bezirk des ersten Kohlen- 
oxydhaemoglobinbandcs 582 -564, der des zweiten 554-525. 
Eine Kohlenoxydblutlosung, vorsichtig init wenig Wassorstoff- 
huperoxyd versotzt, nimnit nnter C+asentwicklnng wieder die 
Farbe einer arteriellroten Blutlosung an und zeigt die &4bsorp- 
tionshander einer Oxyhaemoglobinblutlosung. Durch Einleiten 
von Kohlenoxyd lafst sicli dime mit Wasserstoffsuperoxyd be- 
handclte Losung wieder in Kohlenoxydhaemoglobin iiberfuhren. 
Diese Umwandliing kann heliehig oft wiederholt werden. Eiri 
ozonisierter Luftstroni veranderte auch nach einstundigem 
Durchleiten durch eiue Iiohleno.uydbliitlijsung die Lage ihrer 
Absorptionsbander nicht. 

6. Lenchtgas verhalt sich in seiner Einwirkung auf das optische 
Verhalten einer Blutlosung genau so wie Kohlenoxyd. 

7. Kohlensiiure verandert nach viertelstiindiger Einwirkung auf 
Blut das Absorptionshild desselben garnicht. Bei niehrstun- 
digem Durchleiteu dieses Gases erscheint ein .r\bsorptionshand 
im Rot yon 646-626. 

8. Schwofelwnsserstoff orzeugt bei karzer Einwirkung, oline die 
Lage des Oxyhaernoglobinstreifens zii veriindern, ein dbsorp- 
tionsband im Rot 632-620. Wird eine Blutliisung langere Zeit 
mit diesem Gase hehandelt, so werden die Oxyhaemoglobinstreifen 
immer schwacher uncl gehen schlieklich in ein undeutlich be- 
grenztes dbsorptionsband uber. das sich durch Schutteln mit 
Id’t riicht mehr in dje Oxyhaeiiioglobinstreifen uberfiihren 1ii.M. 

! b .  Wird eine Blutlosung mit Selnnwasserstoff hehandelt, so ver- 
schwinden die beidenOxyhaemoglobinstreifen und an ihre Stelle 
tritt ein undeutlich begrenztm Ahsorptionsband. 

10. Tellurwasserstoff ist auf das optische Verhdten eirier Blut- 
liisung im sichtbaren Spektruin ohne Einflufs. 

I 1. .4rsenwasserstoff verandert bei knrzer Eiawirkung auf N u t  
dessen Shsorptionsspektriim nicht. Bei langerer Einwirkung 
erzeugt es ein Reduktionsband 590 - 4 3 5  - 310. Durch Schiit- 
teln der Arsenwasserstoffblutlijsung mit Luft wird die Lage 
des Barides nicht veriinndert. 
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12. Nach funf Minuteii langem Durchleiten von Antimonwasserstoff 
durch eine Blutlosung zeigte sich das optische Verhalten des- 
selben mverandert. Liingeres Behandeln dcs Blutes mit dieseni 
Gase liel‘s ein Rednktionsband eraclieinen, das nicht mehr iri 
die beiden Oxyhaemoglobinstreifen ubergefuhrt werden konnte. 

1 3 .  Phosphorwasserstoff verandert nacli viortelstundiger Einwirkung 
das spektroskopische Verhalten des Blutes nicht. Bei fortge- 
setztem Einleiteii rerschwinden die Oxyhaemoglobinstreifen 
allmalich. ohne d a k  das Iteditktionsband an ihre Stelle trate. 

14. Stickoxyd verruckt die Rliitl~inder nicht, es schwiicht, sie nur 
ab. Reduktionsmittel haben auf‘ die so veriinderten Bander 
keinen Einflufs. 

15. Halbstiindiges Diirchleiteii von Stickoxydul durch Blut andert 
devsen spektroskopisches Verhalten in keiner Weise ah. - 
Ebenso verhalten sich: Schwefelkohlenstoff, Chloroform i d  

Quecksilbermethyl. 
16. Schaeflige Siiure zerstort nach kurzer Zeit die Oxyhaeinoglobin- 

hlutblnder, lar‘st an ihrer Stelle eine diffuse Absorption zu- 
riick und erzeugt ein Ahsorptionsbancl iin Rot 667-638. 

17. Wirkt Cyangas lriirzero Zeit anf Blnt ein, so wird dau sicht- 
bare Al-,soi.1-’tionsspektriini desselben nicht voriindert. Bleiht 
eine auf dieso Weise mit Cyan behandelte Blutlosung stehen, 
so bildet aich darin Blausiinre iind die Oxyhaemoglobinstreifeu 
inachen eincm veiwaschenen AhsorptionJbande Platz. Bei 
liingerein Durchleiten des Gases durch Blut, aird dasselbe 
schwarzbrann und dicklich und 12 Cst erst in grofser Verdunnung 
Licht durcli. 

18. CyanwnsserstoffdHii~~f, bei gewiihnlichw Teniperatur d u d i  eiiie 
Blutlijsung geleitet, verihclert deran Spektrnm nicht im Ge- 
ringsten. Kach kiirzein Erwarinen dicser Losung auf 40’) C. 
oder nach mehrstundigem Stehen dersclbeii hei Ziniinertempe- 
ratur liifst sie an Stelle der Oxyhaemoglobinstreifon einen un- 
deutlich begrenzten Absorptiensstreif 586 - 526 erkennen. Diese 
Losungen kiiben vicli jedoch bald. 

19. Ainylnitrit zoigt nach knrzcr Einnirkung auf‘ Blnt eiri All- 
sol-ptionshand 588 -530. Dasselbe ist dnrch Schutteln init 
T d t  nicht iriehr in die OxyhaeinoXlol.)in)J~der uberfuhrbar. 

‘LO. Ealrodyloxyddnnipl’ zerstiirt die beiden Bliitbtinder nnd die mit 
dievem Dampfe behandelte Losung zeigt nur noch eine Ab- 
sorption im Violetten. 




